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Dann schuf Gott den 
Sex. Und er sah, dass es 

kompliziert war
Evangelikale Kreationisten und populäre Evolutionsbiologen 

sind sich einig: Die Welt ist perfekt, wie sie ist. Wenn das 
stimmt – warum ist dann ausgerechnet die Sexualität so ein 

Murks?
Von Daniel Strassberg, 12.01.2021

Da Weihnachten letztes Jahr beinahe ins Wasser Nel, scheint mir im -achB
gang etwas Vesinnliches angebracht. Lon der Riebe soll darum die Gede 
sein, von der irdischen und der himmlischen, das heisst: vom lieben «ott. 
Der liebe «ott hätte ödie Welt nicht erscha»en, wenn sie nicht unter allen 
mjglichen die beste wäreP. Davon war (edenfalls der deutsche 1hilosoph 
«ottfried Wilhelm Reibniz 647)7–4ü47T Fberzeugt. Es leuchtet auch sofort 
ein, denn hätte er auch nur die zweitbeste erscha»en, wäre er entweder kein 
lieber «ott oder ein unfähiger lieber «ott.

Was aber macht «ott zu einem lieben «ott? Dass er die Welt so erscha»en 
hat, dass alle ;eile perfekt zueinanderpassen. Jedes einzelne Ding hat eine 
!unktion, ist so gebaut, dass es diese !unktion auch ausfFllen kann und 
dass diese zu den !unktionen der anderen Dinge passt. Der 1utzerNsch säuB
bert grjssere !ische von schädlichen 1arasiten und ernährt sich gleichzeiB
tig von ihnenI der männliche ;intenNsch kann sich als Weibchen verkleiB
den, um sich zu einem richtigen Weibchen zu schleichen, das von einem 
anderen Männchen eifersFchtig bewacht wird.

Das passt alles so herrlich zusammenH

Reider hat es der liebe «ott nicht so eingerichtet, dass der Mensch keinen 
Mangel leiden wFrde. An seiner unendlichen «Fte hat er aber wenigstens 
dafFr gesorgt, dass (edem Mangel ein passendes VedFrfnis zugeordnet ist, 
das den Mangel beheben lässt: Wenn dem Kjrper Energie fehlt, stellt sich 
ein bohrendes «efFhl im Magen ein, das die 1erson als Cunger identiNziert. 

REPUBLIK republik.ch/2021/01/12/dann-schuf-gott-den-sex-und-er-sah-dass-es-kompliziert-war 1 / 5

https://www.republik.ch/~dstrassberg
https://www.republik.ch/2021/01/12/dann-schuf-gott-den-sex-und-er-sah-dass-es-kompliziert-war


Sie holt sich im KFhlschrank etwas zu essen, isst so lange, bis der «lukoseB
spiegel wieder ein normales -iveau erreicht hat, der Kjrper mit genFgend 
Energie versorgt ist und sich ein SättigungsgefFhl einstellt.

WunderbarH Wie ein fFrsorglicher Cirte sorgt der Cerr fFr seine Schäfchen.

Ach verstehe nicht ganz, was die Kreationisten gegen die Unhänger der poB
pulären Evolutionstheorie einzuwenden haben, denn im «runde glauben 
sie dasselbe. Sie teilen das Üredo, dass alles, was existiert, eine !unktion hat 
und fFr diese !unktion erscha»en worden ist. ynd dass die verschiedenen 
!unktionen nahtlos ineinandergreifen. Sie sind beinharte !unktionalisten.

Jeder -aturNlm auf Urte folgt diesem Muster, wie auch (ede Erklärung 
menschlichen Lerhaltens im !euilleton und in der WissenschaO. Ullenfalls 
vorkommende WidersprFche sind dann Uusdruck einer !ehlfunktion, eiB
ner 1athologie, einer Schuld oder eines 9berbleibsels frFherer !unktionaB
lität. Die Ungst vor Spinnen war beispielsweise frFher einmal funktional, 
sie hat sich aber dummerweise bei vielen Menschen erhalten, obwohl sie 
inzwischen dZsfunktional geworden ist.

Wenn alles so schjn zueinanderpasst, muss ein 1lan dahinterstecken, der 
von einer hjheren Antelligenz ausgeheckt worden ist. Unders ist das WunB
der der -atur gar nicht zu erklären. Am «runde muss man nur den -amen 
auswechseln, ö«ott willP oder ö«ott hatP durch ödie -atur willP oder ödie 
-atur hatP ersetzen, und schon hat man die ;heologie in Evolutionstheorie 
FberfFhrt. 6UusdrFcklich ist hier nur von (ener popularisierten EvolutionsB
biologie die Gede, die zurzeit Raufmeter von UlleserklärbFchern im Stil von 
öWarum Männer nicht zuhjren und !rauen schlecht einparkenP oder öEine 
kurze «eschichte von allem und (edem auf etwa hundert SeitenP fFllt – und 
nicht von der wissenschaOlichen Evolutionsbiologie.T

Diese intelligent design genannte Lorstellung, die Evangelikale mit evoluB
tionistischen Gatgebern verbindet, ist im 4ü. Jahrhundert entstanden. «ott, 
hiess es damals, hat die -atur wie eine yhr konstruiert, sodass sich alle 
Gädchen drehen wie geschmiert.

;homas Cobbes beginnt sein …pus magnum, den öReviathanP, so:

Da ja das Leben nur eine Bewegung von Gliedern ist (…), warum können wir 
dann nicht sagen, dass alle Automaten (Maschinen, die sich durch Federn und 
Räder bewegen, wie es eine Uhr tut) ein künstliches Leben haben? Denn was ist 
das Herz anderes als eine Feder, was sind die Nerven anderes als lauter Stränge 
und die Gelenke anderes als lauter Räder, die dem ganzen Körper Bewegung 
verleihen, wie es vom Konstrukteur beabsichtigt wurde?

Der liebe «ott ist also ein yhrmacher, der die Welt und den Menschen wie 
eine Schweizer yhr konstruiert hat, in der alle Gädchen perfekt ineinanderB
greifen. Erst Cerbert Spencer, einer der meistgelesenen 1hilosophen des 
42. Jahrhunderts, stFlpte der Evolutionslehre Darwins den !unktionalisB
mus Fber – und erfand den Sozialdarwinismus. Diese funktionalistische 
Resart des Darwinismus hat sich mjglicherweise deshalb bis heute so hartB
näckig gehalten, weil sie im Kern eine religijse Lorstellung ist.

Das Schema öob(ektiver Mangel – sub(ektives Reiden – VedFrfnis – zielB
gerichtete Candlung – Vehebung des Mangels – Gestitution der LollB
ständigkeitP ist beim Cunger dann noch einigermassen vertretbar, wenn 
man Fber Unorexien, asketische Eremiten, «ourmets, 9bergewichtige und 
Weihnachtsessen hinwegsieht. Wenn es aber zur Sexualität kommt, muss 
der krude !unktionalismus schon arg strapaziert werden, damit die !ormel 
noch funktioniert. Am 3uge des heutzutage grassierenden Viologismus wird 
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das Lerhältnis von sexueller Rust und !ortp0anzung tatsächlich noch imB
mer analog zum Lerhältnis von Cunger und -ahrungsaufnahme gedacht: 
Man hat Cunger, wenn dem Kjrper Energie fehlt, man hat sexuelle Rust, 
wenn 5 (a, wenn was? Wenn Kinder fehlen? Wenn die «attung ausstirbt? 

Dass ein «lukoseabfall im Vlut bestimmte 1eptide freisetzt, die auf das 
Cungerzentrum im CZpothalamus wirken, ist plausibel. Uber die sexuelB
le Rust? Da soll es nach der Lorstellung der evolutionären !unktionalisten 
und der katholischen Kirche um das 9berleben der «attung gehen. Das mag 
ursprFnglich mal so gewesen sein, aber im Raufe der Kulturentwicklung 
haben sich sexuelle Rust und !ortp0anzung vollständig voneinander geB
ljst. Die wenigsten Menschen werden aus Kindermangel sexuell aktiv, und 
wenn das einmal der !all sein sollte, verschwindet die Rust nicht selten.

Es gibt keine grjssere Cerausforderung fFr den !unktionalismus als die SeB
xualität. Ungesichts der Sexualität ist die Unsicht der «nostiker, dass der 
«ott, der unsere Welt erscha»en hat, ein bjser «ott gewesen ist, viel FberB
zeugender: Cier passt wirklich nichts zusammen. 6Die «nosis war eine reliB
gijse Strjmung, die in allen abrahamitischen Geligionen vorkam und ihren 
Cjhepunkt im q. und /. Jahrhundert hatte. Die «nostiker gingen von einem 
boshaOen Weltschjpfer statt von einem lieben «ott aus.T

Dieser bjsartige «ott hatte also einen besonders hinterhältigen Einfall: Er 
verknotete beim Menschen Riebe und Sexualität unljsbar miteinander. Er 
ljste die Sexualität von der Viologie und der !ortp0anzung und packte daB
fFr sehr viel anderes hinein, vieles auch, was Fberhaupt nicht zusammenB
passt. Menschen suchen in dieser merkwFrdigen 3immergZmnastik, die 
nie ganz frei von Rächerlichkeit ist, gleichzeitig Vefriedigung der Rust, «eB
borgenheit, Unerkennung, Vestätigung, Riebe, Ublenkung, Macht, UngstB
freiheit, Spannungsabfuhr, Ubenteuer, Veweis fFr 3uneigung, Antensität 
und vor allem: Vestätigung der Ulleinstellung. An vielen Kulturen bestätigt 
das Sexuelle die Uusschliesslichkeit einer Veziehung.

Das kann nicht lange gut gehen, weil sich die einzelnen VedFrfnisse wiB
dersprechen. Die egoistische Vefriedigung der Rust geht mit der altruB
istischen Riebe nicht zusammen, die gegenseitige Unerkennung nicht mit 
dem Machtstreben, die «eborgenheit nicht mit Ublenkung, die Antensität 
nicht mit Spannungsabfuhr, die Suche nach Vestätigung nicht mit UusB
schliesslichkeit. 1otenziert wird die Schwierigkeit noch dadurch, dass die 
VedFrfnisse zweier Menschen aufeinanderprallen – und meist auch nicht 
zueinanderpassen. Uuch nicht nach neun ;antraBWorkshops.

Was hat die Menschheit nicht schon alles versucht, um die Sexualität in den 
«ri» zu bekommen, sie zu normalisieren und auf eine angebliche !unktion 
zurFckzufFhren. Die Kirche versuchte alles zu verbieten, was nicht strikt 
der !ortp0anzung dient, andere wollten durch Spiritualität von der Rust 
ablenken, sie durch Uskese abtjten oder wenigstens auf andere 3iele abB
richten. Wieder andere fFhren lange «espräche mit ihren ;herapeutinnen, 
um zu lernen, o»en zu ihren VedFrfnissen zu stehen, und nehmen an WoB
chenendBWorkshops in body awareness teil. …der sie versuchen klare GeB
geln zu deNnieren, wie sich die «eschlechter einander korrekt annähern 
dFrfen – und wie nicht. Uber auch das «egenteil, 1romiskuität, 1rostitutiB
on, 1ornograNe oder Sexroboter sind letztlich Lersuche, die Sexualität von 
ihrer intrinsischen Kon0ikthaOigkeit zu befreien. Die arglistigste !orm der 
Disziplinierung der Sexualität ist pädagogisches Wohlwollen: Wisset, liebe 
Kinder, Sexualität ist etwas «esundes und -atFrlichesH

Doch Fber kurz oder lang versagen alle Säuberungsversuche. Es ist wie mit 
einem (ener mit StZroporkFgelchen gefFllten Sitzsäcke, wenn er einen Giss 
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bekommt. Jeder Lersuch, alles zusammenzukriegen, fFhrt nur dazu, dass 
noch mehr KFgelchen entweichen.

Sexualität macht immer unglFcklich, das hat der grosse Ketzer «iordano 
Vruno schon vor mehr als )  Jahren erkannt:

Das Schicksal quält [in der Liebe] mit unglücklichen und unerwünschten Er-
eignissen: entweder scheint das Subjekt nicht wert, in den Genuss des Objekts 
zu kommen, weil es die dem Objekt angemessene Würde nicht hat, oder es fehlt 
die Gegenliebe oder andere Gründe und Hindernisse kommen dazwischen. Das 
Objekt macht das Subjekt zufrieden, das sich an nichts anderem weidet, nichts 
anderes sucht, sich mit nichts anderem beschäftigt und deshalb jeden anderen 
Gedanken verbannt. Die Eifersucht macht verzweifeln. Obwohl sie als Tochter 
der Liebe von ihr abstammt, als ihre Begleiterin stets mit ihr zusammen auftritt, 
ein Zeichen der Liebe ist, denn mit notwendiger Konsequenz gibt sich Liebe zu 
erkennen, wo sich Eifersucht zeigt (wie man es bei ganzen Geschlechtern sehen 
kann, die wegen der Kälte der Gegend und der Langsamkeit im Denken ziemlich 
wenig begreifen, kaum lieben und gar keine Eifersucht haben). Trotzdem sie 
also Tochter, Begleiterin und Kennzeichen [der Liebe] ist, verwirrt und vergiftet 
sie alles, was sich an Schönem und Gutem in der Liebe findet. 

Giordano Bruno, «Die heroischen Leidenschaften», Erster Dialog.

Vesser kann die fundamentale DZsfunktionalität der Sexualität nicht beB
schrieben werden, und sie hat noch eine weitere schwierige !olge: Sie fFhrt 
unweigerlich zur Adealisierung des (eweils anderen «eschlechts. Keiner anB
deren !antasie wurde in den letzten /  Jahren meiner psZchoanalZtischen 
1raxis so häuNg Uusdruck gegeben wie dieser: Meine eigene Sexualität ist 
kon0ikthaO und uälend, der andere oder die andere hingegen leidet nicht 
an der seinigen oder ihrigen – was ihm ihr Macht verleiht.

Männer, vor allem (unge Männer, fFhlen sich oO ohnmächtig und abhängig, 
weil sie der festen 9berzeugung sind, !rauen erleben 6fastT keinen SexualB
trieb, was sie emotional unabhängig macht und es ihnen erlaubt, die SexuaB
lität strategisch einzusetzen, um sich Männer gefFgig zu machen. !rauen 
sind hingegen häuNg der Unsicht, Männer wollten eh nur das eine, wFrB
den dies auch rFcksichtslos durchsetzen und, falls es nicht gelingen sollte, 
sie problemlos fallen lassen, um sich anderweitig zu vergnFgen. -atFrlich 
kjnnen sich, wenn einmal andere Machtverhältnisse herrschen, die 1roB
(ektionen auch umdrehen, !rauen Männer als sexuell indi»erent wahrnehB
men und Männer sich davor fFrchten, blosse Rustob(ekte zu sein. -ur verB
schwinden werden diese 1ro(ektionen nicht.

Die wechselseitige ynterstellung von Macht ist die politische !ussangel 
der Sexualität, sie prägt das «eschlechterverhältnis. Einerseits fFhrt sie zu 
Uggressionen gegenFber den(enigen, die die schrecklichen …hnmachtsB
gefFhle ausljsen und es erforderlich machen, Strategien gegen die …hnB
macht zu entwickeln. Lor allem aber fFhrt sie zur ynmjglichkeit gegenseiB
tigen Lerstehens.

Sie werden einwenden, die Macht der Männer sei immer noch eine GealiB
tät, und ihr …hnmachtsgefFhl sei letztlich (a eine blosse !antasie. Das ist 
bestimmt richtig, doch an den realen Lerhältnissen wird sich nichts änB
dern, solange man sich nicht mit den !antasien auseinandersetzt, welche 
die «eschlechterbeziehungen beherrschen. Es ist deshalb vielleicht angeB
zeigt, sich nicht länger am unmjglichen Adeal einer kon0iktfreien, machtB
gesäuberten, vernFnOigBfunktionalen, sZmmetrischen und reifen SexualiB
tät festzubeissen. Wir mFssen uns damit arrangieren, dass in der Welt des 
bjsen Demiurgen vieles nicht zusammenpasst. Was uns aber nicht davon 
abhalten darf, es wie SisZphos immer wieder zu versuchen.
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Wie sagte Ulbert Üamus doch richtig: SisZphos ist ein glFcklicher Mensch.

Illustration: Alex Solman
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